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Herbert-Hoover-Str. 1 ⬧ 74074 Heilbronn 
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An alle Eltern und Schüler  
der Luise-Bronner Realschule  

 
Aktualisierung der Nutzungsvereinbarung zur Durchführung von digitalem Unterricht / 
Videokonferenzen an der Luise-Bronner-Realschule (Änderungen sind Kursiv dargestellt) 
 
 
Um einen digitalen Fernunterricht zu ermöglichen, nutzt die Schule neben der Schul.Cloud die 
Software Microsoft Teams und das darin enthaltene Videokonferenz-Tool.  
Die Schülerin / Der Schüler versichert mit nachfolgender Erklärung, die nachfolgenden 
Regelungen beim Online-Unterricht als auch außerhalb des Unterrichts zu beachten: 
 
▪ Die Software darf ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden. Dies gilt auch für 

Videokonferenzen ohne Beteiligung einer Lehrperson. 
 
▪ Die erhaltenen Zugangsdaten (Link und Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben 

werden. Bei Verlust oder Kenntnis einer unbefugten Person ist die Schule umgehend zu 
informieren. 

 
▪ Das Speichern oder Aufnehmen der Videokonferenzen ist nicht erlaubt. Des Weiteren ist 

es nicht gestattet, während des Unterrichts Screenshots, Videos, Fotos oder 
Audioaufnahmen zu erstellen. 

 
▪ Es werden die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts, 

Persönlichkeitsrechts und die des Jugendschutzgesetzes beachtet. 
 
▪ Die Teilnahme Dritter (nicht Schüler) am Online-Unterricht bzw. den Videokonferenzen ist 

nicht gestattet; dies beinhaltet das Mithören Dritter sowie sonstige Formen des 
Zugänglichmachens des Unterrichts bzw. der Videokonferenzen; personenbezogene Daten 
anderer Schüler*innen sowie der Lehrer*innen dürfen Dritten nicht preisgegeben werden. 
Der Austausch von Materialien wie Texte, Bilder, Musik oder Audioaufnahmen zwischen 
den Nutzern ist ausschließlich zu schulischen Zwecken und nur dann gestattet, wenn das 
hochgeladene Material nicht gegen Urheberrechtsgesetze verstößt. 

 
▪ Es ist verboten, jegliches pornographisches, gewaltverherrlichendes Material oder 

terroristische Anleitungen zum Hervorrufen von Gefahren oder rassistische Inhalte 
aufzurufen, zu versenden oder zu verbreiten. Wenn solche Inhalte versehentlich 
aufgerufen werden, ist die Anwendung sofort zu schließen und die Lehrkraft zu 
informieren. 
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Des Weiteren gelten nachfolgende Verhaltensregeln: 
 
▪ Vor Beginn des Onlineunterrichts habe ich meine Unterrichtsmaterialien für die 

Unterrichtsstunde vorbereitet und am Platz. 
▪ Um einen Beitrag zu leisten oder wenn ich etwas sagen möchte, nutze ich die Funktion 

„Hand heben“, um mich wie im Präsenzunterricht zu melden 
▪ Ich verhalte mich meinen Mitschüler*innen und meinen Lehrer*innen gegenüber 

respektvoll und höflich. Dabei halte ich geltende Gesprächsregeln wie auch in der Schule 
ein. Diese sind: Ich lasse andere ausreden, höre aktiv zu und führe keine Nebengespräche 
mit meinem Handy oder mit Personen in meinem Umfeld. 

▪ Wenn ich verhindert sein sollte, d.h. bei Krankheit oder dringenden Angelegenheiten, gilt 
die übliche Entschuldigungsregel (Anruf im Sekretariat und schriftliche Entschuldigung). 
Mir ist bewusst, dass das Nichtbeachten als unentschuldigtes Fehlen gilt.  

▪ Ich bin die gesamte Zeit der Videokonferenz körperlich anwesend. Kurze Abwesenheiten 
melde ich bei meinem Lehrer über das Mikrofon an. 

 
Videokonferenzen können den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Unterricht im Klassenzimmer 
ist ein komplexer Vorgang, der nicht eins zu eins durch einen Bildschirm abgebildet werden 
kann, jedoch bietet er eine gute Möglichkeit, Unterrichtsinhalte unter Pandemiebedingungen 
zu erarbeiten. Weiterhin dient die Videokonferenz dazu, dass die Lehrer den Kontakt mit den 
Schülern bestmöglich halten und in Austausch mit ihnen treten können. 
Durch die Form der Videokonferenzen bieten sich viele neue Möglichkeiten, die jedoch auch 
Verpflichtungen, die über den bisherigen Einsatz verschiedener Medien hinausgehen, mit sich 
bringen. Je nach Art und Schwere der Vergehen gegen die Nutzungsvereinbarung sind 
schulische oder auch außerschulische Konsequenzen möglich. 
 
Bei Fragen zu Inhalten der Nutzungsvereinbarung stehen die Klassenlehrer sowie die 
Schulleitung zur Verfügung. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Einverständniserklärung (Rückgabe bis 26.02.2021) 
 
Schüler*in (ab dem vollendeten 14. Lebensjahr) 
 
Ich habe die Nutzungsordnung verstanden und erkläre mich für das Einhalten dieser bei der 
Nutzung der Onlineplattformen bzw. bei der Durchführung von Videokonferenzen 
einverstanden. 
 
_______________, _________________               __________________, __________________ 
Ort, Datum               Name, Unterschrift 
 

Erziehungsberechtigte/r 
 
Ich habe die Nutzungsordnung verstanden, mit meinem Kind besprochen und erkläre mich für 
das Einhalten dieser bei der Nutzung der Onlineplattformen bzw. bei der Durchführung von 
Videokonferenzen einverstanden. 
 
_______________, _________________               __________________, __________________ 
Ort, Datum               Name, Unterschrift   


